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(§) Durchsichtiger scheibenartiger Korper aus Glas, Kunststoff o.dgl. als Einsatz oder Aufsatz fiir eine Brille oder
als Monokel- bzw. Manokel-Einglas, insbesondere als Brillenglas fiir eine Sonnenbrille

® Durchsichtiger scheibenartiger Korper (Brillenglas 1)

aus Glas, Kunststoff oder dgl. ats Einsatz oder Aufsatz fur

eine Brille oder als Monokel- bzw. Manokel-Einglas, ins-

besondere Brillenglas (1) fur eine Sonnenbrille, welcher
scheibenartige Korper (Brillenglas 1) in einem vorbe-
stimmten Bereich (6) eine die Durchsicht durch den schei-

benartigen Korper (Brillenglas 1) von dessen Ruckseite

her fur den Benutzer der Brille bzw. des MonokeIs/Mano-
kels ermoglichende und von der Vorderseite/Hauptlicht-

einfallsseite her erkennbare holograph ische Aufzeich-

nung (Bereich 6) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daft

die holograph ische Aufzeichnung in Form eines in an sich

bekannter Weise durch einen mechanischen Pragevor-
gang erzeugten, in eine Materialflache des scheibenarti-

gen Korpers (Brillenglas 1 bzw. Scheibenkorperelement
3) gepragten, mit weifSem Licht sichtbar zu machenden
Transmissionshologrammes vorliegt, an das sich auf der
dem Benutzer der Brille bzw. des Monokels/Manokels zu-

fc
gekehrten Seite eine Teil-Verspiegelung (7) anschlieSt
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Gerhard Peste

DiippelstraBe 28

56179 Vallendar

Durchsichtiger scheibenartiger Korper aus Glas, Kunststoff oder dgl.

als Einsatz oder Aufsatz fur eine Brille Oder als Monokel- bzw. Manokel-Einglas,

insbesondere als Brillenglas fur eine Sonnenbrille

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft einen durchsichtigen scheibenartigen Korper entsprechend

dem Oberbegriff des Anspruches 1. Ferner betrifft die Erfindung Verfahrens-

merkmale und Anwendungen der ihr zugrundeliegenden Losungsvorschlage.

Es ist bekannt, fur Brillen, z.B. fur Sonnenbrillen bestimmte Einsatze ("Brillen-

glaser") derart zu verspiegeln, daB diese fur den Benutzer einer derartigen Brille

weiterhin durchsichtig bleiben, von der Vorderseite/Hauptlichteinfallsseite her

betrachtet jedoch undurchsichtig spiegelnd — also teU-verspiegelt — sind.

Ferner ist es bekannt, nach dem Verfahren von D. Gabor von Objekten ein

Beugungsbild in Form eines sogenannten Hologramms auf einer photographischen

Platte, einem photographischen Film oder auch auf/iri einer lichtempfindlichen

Kunststoffolie — einem sogenannten Photopolymer — aufzuzeichnen und es nach der

Aufzeichnung - unter Anwendung von koharentem oder auch inkoharentem

"weiBem" Licht - zu rekonstruieren.



• • • • • • • •
• • • • • • • • • t • - • •

• • « • * • • * •

t • • • • • «

2

Ein derartiges, als Reflexionshologramm aufgezeichnetes Hologramm wird z.B. in

Verbindung mit den Brillenglasern einer Sonnenbrille verwendet, die seit einiger

Zeit auf dem Markt angeboten wird. Bei dieser Sonnenbrille zeigt das Hologramm in

griiner, also in (im wesentlichen) monochromatischer Wiedergabe die Darstellung

5 eines Auges. Die das Hologramm bildenden "Infonnationstrager" befinden sich

dabei innerhalb eines relativ dicken, aus einem Photopolymer hergestellten Folien-

stuckes, welches etwa der Grofie des dahinter befindlichen, eigentlichen Brillenglases

entspricht und auf diesem z.B. durch Kleben befestigt ist.

10 Nachteilig bei der vorstehend erwahnten Sonnenbrille ist zunachst, daB die holo-

graphische Aufzeichnung bzw. die durch sie (wegen optischer Unvollkommenheiten

des betreffenden Materials wie eingeschlossene Staubpartikel etc.) praktisch

zwangslaufig hervorgerufenen, sichtbaren Interferenzstrukturen in erheblichem MaB

die Durchsicht durch das Brillenglas — ortlich unterschiedlich — beeintrachtigen, so

15 dafi die Brille z.B. fur den StraBenverkehr nicht zugelassen ist. Dariiberhinaus weist

diese Sonnenbrille auch erhebliche Abbildimgsfehler auf.

Die Wiedergabe/Rekonstmktion des Hologramms bei der bekannten Sonnenbrille ist

einfarbig und erscheint fiir den Betrachter hinter dem Brillenglas liegend; eine —
20 zumindest theoretisch denkbare — mehrfarbige Wiedergabe scheitert bereits an dem

immensen Aufwand, der bei der Aufzeichnung eines auf diese Weise aufgezeich-

neten Hologranims getrieben werden muBte. Schon die Herstellimg eines einfarbigen

Hologramms ist im Fall dieser Sonnenbrille — wegen der Notwendigkeit der zu

seiner Erzeugung erforderlichen individuellen "Belichtung" des betreffenden

25 Materials — sehr kostenintensiv; nur durch eihe Fertigung in sehr hohen Stttckzahlen

(in der GroBenordnung von beispielsweise 200.000 Stuck) konnen die Herstellimgs-

kosten auf ein akzeptables MaB verringert werden.

SchlieBlich ist die Wiedergabe des Hologramms bei der bekannten Sonnenbrille

30 relativ kontrastschwach und auch nicht lichtbestandig, was auf das gewahlte

Aufzeichnungsverfahren und -material zuriickzufuhren ist.

Ferner ist es bekannt, mehrfarbige holographische Darstellungen z.B, auf Kredit-



karten und neuerdings auch auf Geldscheinen vorzusehen, die als Transmissionsholo-

gramme im Wege des an sich bekannten Prageverfahrens in das betreffende Material

auf mechanische Weise eingebracht — eingepragt — werden. Zum Herstellen dieser

"Pragehologramme" wird eine entsprechende Pragepiatte (sogenannter "Master")

verwendet, die als — mechanisch widerstandfahiger und damit fur einen vielfachen

Pragevorgang geeigneter — Abdruck eines urspriinglichen, auf der Oberflache eines

lichtempfindlichen Materials mit einer maximalen "Tiefe" von ca. 0,5 fim auf-

gezeichneten, reliefartigen, im wesentlichen also in einer "Flache" liegenden

Hologramms genommen wird.

Bekannte Pragehologramme nutzen fur die Sichtbannachung fur den Betrachter

nonnales, das gesamte sichtbare Spektrum enthaltendes weiBes, das Hologramm

transmittierendes Licht ("Transmissionshologramm") und weisen wegen ihrer

Aufbringung auf einem fur Licht mehr oder weniger undurchlassigen Trager (z.B.

Kreditkarte) eine Voll-Verspiegelung in Form einer Metallisierung durch aufge-

dampftes Aluminium oder dgl. auf, urn genugend Licht fur eine kontrastreiche und

farbstarke, insbesondere gerade auch mehrfarbige Wiedergabe des Hologramms von

dessen "Ruckseite" aus durch dieses zu transmittieren. Wegen der erwahnten Voll-

Verspiegelung sind diese Hologramme imdurchsichtig. — Fur gewisse, seltenere

Anwendungsfalle sind allerdings auch demetallisierte — also transparente — Prage-

hologramme bekannt, bei denen die erwahnte Verspiegelung vollstandig entfernt ist

(selbstklebende Transparentfolien, vollflachig auf Dokumente laminierte

Hologramme).

Ziel

Mit der vorliegenden Erfindung wird das Ziel verfolgt, die Brillenglaser einer Brille,

insbesondere die einer Sonnehbrille, bzw. das Einglas eines Monokels/Manokels mit

einer holpgrafischen Aufeeichnung in Form z.B. eines Emblems, einer Marke, eines

Bildes, eines Buchstabens und/oder dgl. zu versehen, wobei einerseits die Durchsicht

durch das Brillenglas/Einglas fur den Benutzer in keiner Weise beeintrachtigt oder

optisch nachteilig verandert (verzerrt) ist und andererseits die betreffende Aufzeich-



nung von der Vorderseite/HaupUichteinfaUsseite der Brille bzw. des Brillenglases

her betrachtet — zumindest unler gewissen Blickwinkeln zum Brillenglas — kontrast-

stark erkennbar und in jeder beliebigen, gewunschten Farbe des sichtbaren

Spektrums, also auch mehrfarbig, herstellbar ist.

Dariiberhinaus soil es moglich sein, das die vorstehend genannten Kriterien

erfullende holographische Aufzeichnung tragende Brillenglas bzw. Einglas dennoch

und insbesondere auch schon bei geringen Stuckzahlen kostengunstig herzustellen.

Losung

Zum Erreichen des vorstehend umrissenen Zieles wird die Erfindung entsprechend

dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 vorgeschlagen.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Anspruchen 2 bis 8

angegeben.

Vorteile

Der erfindungsgemaBe scheibenartige Korper ennoglicht wegen des angewendeten,

zum Herstellen von Transmissionshologrammen z.B. auf Kreditkarten an sich

bekannten Prageverfahrens eine auBerst kostengunstige Herstellung eines mit einem

Uchtbestandigen Hologramm versehenen Brillenglases oder dgl., dessen eigentliche

Funktion durch das Vorhandensein der gegebenenfalls direkt auf der Sehachse des

Benutzers und/oder der optischen Achse des Brillenglases erfmdungsgemaB vorgese-

hene holographische Aufzeichnung nicht im geringsten beeintrachtigt wird, wahrend



bei entsprechender Beleuchtung von tier Vorderseite des Brillenglases her betrachtet

ein kontraststarkes und gegebenenfalls mehrfarbiges Hologramm zu sehen ist, das

fur den Betrachter vor dem Brillenglas Hegend erscheinen kann. Die Durchsicht

durch das Brillenglas beeintrachtigende Interferenzstrukturen wie bei den Brillen-

glasern der bekannten Sonnenbrille treten hier nicht auf. Auch ist es moglich, das

Hologramm in oder auf eine auBerst dunne Folie zu pragen, so dafi bei im ubrigen

optisch einwandfreier Verbindung der das Hologramm enthaltenden Folie mit einem

z.B. fur eine Sonnenbrille vorgesehenen Brillenglas auch aus diesem Grand keine

storenden Abbildungsfehler wie bei der bekannten Sonnenbrille auftreten.

Grundsatzlich ist eine Ausfuhrung der Erfindung mit einem einzigen scheibenartigen

Korper als Brillenglas bzw. Einglas moglich, welches auf einer Breitseite die holo-

graphische Aufzeichnung tragt, wie es Anspruch 2 vorschlagt. In diesem Fall besteht

das Brillenglas bzw. Einglas vorzugsweise aus einem Kunststoff, der zum Auf-/Ein-

pragen des Hologramms auf die betreffende Breitseite gut geeignet ist. Die Teil-

Verspiegelung kann dabei entweder schon vor dem Einpragen des Hologramms in

dem betreffenden Bereich des Brillenglases bzw. Einglases aufgebracht sem (z.B.

durch eine aufgedampfte Metallschicht) oder aber sie kann auch nachtraglich uber

das Hologramm gelegt werden, eventuell in Verbindung mit einer anschlieBend

aufzubringenden durchsichtigen Schutzschicht aus Kunststoff (Lack) oder ahnlichem.

Eine im Hinblick auf Funktion und wirtschaftliche Herstellung bevorzugte Ausfuh-

rung des ^rfindungsgemaBen scheibenartigen Korpers nennt Anspruch 3. Im Fall

dieser Losurig kann das Hologramm relativ kostengunstig auf einem entsprechenden

Aufzeichnungstrager aufgezeichnet werden und anschlieBend auf einem zwecfcmaBig

relativ steif ausgeffihrten, als tragende "Unterlage" fur den Aufzeichnungstrager

dienenden Scheibenkorperelement auf geeignete Weise befestigt werden; als Befesti-

gungsmethoden kommen dabei insbesondere Pressen (HeiBsiegeln), Kleben und

Kitten infrage. Fur den Fall des Pressens sind die Materialien von als Aufeeich-

nungstrager dienendem Scheibenkorperelement einerseits und den Aufzeichnungs-

trager tragendem Scheibenkorperelement andererseits selbstverstandlich derart

beschaffen, dafl bei entsprechendem PreBdruck — und zweckmaBig unter Einwir-

Toing von Warme — eine genugend feste und die Durchsicht durch das Brillenglas
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nicht storende Verbindung zwischen diesen beiden Elementen besteht.

Eine weitere mogliche Ausgestaltung fur einen erfindungsgemafien scheibenartigen

Korper nennt Anspruch 4. Diese Losung hat den Vorteil, dafi das die holographische

5 Aufzeichnung enthaltende Element gegen eventuell schadigende mechanische Ein-

flusse geschiitzt zwischen zwei jeweils auBenliegenden Scheibenkorperelementen

angeordnet ist

Die im Anspruch 5 vorgeschlagene Detaiilosung dient ebenfalls dem Schutz der

10 holographischen Aufzeichnung gegen schadigende mechanische Einwirkungen.

Allerdings ist es auch moglich, die holographische Aufeeichnung gemaB dem

Vorschlag nach Anspruch 6 auszufuhren.

Wahrend Anspruch 7 eine bevorzugte Losung fur den Aufeeichnungstrager des

15 Hologramms angibt, nennt Anspruch 8 die Merkmaie einer bevorzugten Verbindung

dieses Aufceichnungstragers mit einer mehr oder weniger steifen, tragenden

Unterlage.

30

Erlauterung der Erfindung an einem Ausfiihningsbeispiel

Anhand der Fig. 1 und 2 der Zeichnung wird die Erfindung im folgenden an einem

Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert.
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Es zeigen

Fig. 1 ein erfindungsgemaBes Brillenglas mit Fassung einer im ubrigen nicht

weiter dargestellten Sonnenbrille in der Aufsicht, und

5

Fig- 2 das Brillenglas nach Fig. 1 in der Seitenansicht im Schnitt entsprechend

Schnittlinie II-II in Fig. 1 und in groBerem MaBstab.

Die Zeichnung zeigt ein erfindungsgemaBes Brillenglas 1, das aus einem in sich

10 relativ steifen, durchsichtigen Scheibenkorperelement 2 und einem auf dem Schei-

benkdrperelement 2 beispielsweise durch Kleben befestigten weiteren, als Aufzeich-

nungstrager fur eine holographische Aufeeichnung dienenden Scheibenkorperelement

3 besteht. Die einen Scheibenkorperverbund 4 bildenden Scheibenkorperelemente 2

und 3 sind in einer mit 5 bezeichneten Fassung einer im ubrigen nicht weiter

15 dargestellten Sonnenbrille gehalten..

Von den beiden aus durchsichtigem Material, z.B. aus Kunststoff bestehenden

Scheibenkorperelementen 2 und 3 weist das Scheibenkorperelement 3 einen mit 6

bezeichneten, doppelt schraffiert dargestellten Bereich auf, in dem eine holographi-

20 sche Aufeeichnung vorgesehen ist. Diese holographische Aufeeichnung ist als mit

"weiBem" Licht (Licht der Sonne oder von Gluhkorpern) sichtbar zu machendes

Transmissionshologramm ausgefiihrt und ist in an sich bekannter Weise durch einen

mechanischen Pragevorgang erzeugt. Auf der dem Scheibenkorperelement zugekehr-

ten Seite weist dieses Pragehologramm eine die Durchsicht durch die Brillenglaser 1

25 der Sonnenbrille — bis auf einen gewissen, im Sinne der Funktion der Sonnenbrille

durchaiis willkommenen Lichtverlust — nicht beeintrachtigende Teil-Verspiegelung 7

auf, die sich zweckmaBig uber die gesamte, die holographische Aufeeichnung

tragende, mit 8 bezeichnete ruckseitige Flache des Scheibenkorperelementes 3

erstreckt. Alternativ ist auch eine Losung moglich, bei der die Teil-Verspiegelxmg

30 auf der Vorderseite des Scheibenkorperelementes 2 vorgesehen ist.

Das Scheibenkorperelement 2 kann als aus einem Glas oder Kunststoff bestehende

plane Scheibe ohne optische Wirkung ausgefiihrt sein, jedoch ist es selbstverstand-
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lich ebenso moglich, da6 das Scheibenkorperelement 2 als optisches Element — also

als Sehhilfe dienend — ausgefuhrt ist. Die vorteilhafte Wirkung der erfindungsgemaB

vorgesehenen holographischen Aufzeichnimg kommt allerdings gerade dann zur

Geltung, wenn das Material des — im Beispielfall als tragende Unterlage fur den

5 holographischen AufzeichnungstrSger dienenden — Scheibenkorperelementes 2 mehr

Oder weniger gefarbt, beispielsweise in der Masse durchgefarbt ausgefuhrt ist, wie

man es besonders von Sonnenbrillen her kennt. Die durch die im Zusammenwirken

mit dem Hologramm erfindungsgemaB vorgesehene Teil-Verspiegelung in gewissem

MaBe reduzierte Lichtdurchlassigkeit des betreffenden Brillenglases stellt insbweit

10 gerade fur die Zwecke einer Sonnehbrille eine durchaus erwiinschte Wirkung dar.

Erganzend wird bemerkt, daB der Ausdruck "Brillenglas" im Zusammenhang mit der

Beschreibung der vorliegenden Erfindung in ganz allgemeinem Sinn zu verstehen ist:

unter diesen Ausdruck fallen sowohl Einsatze fiir Brillenfassungen wie auch Aufsatze

15 auf Brillen und Einglaser fur Monokel/Manokel; ferner soil dieser Ausdruck auch

Materialien umfassen, die nicht Glaser (also anorganische Materialien) im eigent-

lichen Sinne, sondern Kunststoffe, Kunstharze etc. sind. SchlieBlich sollen unter

diesem Begriff auch durchsichtige, fur beide Augen als durchgehende einteilige

Schutzscheiben oder dgl. ausgefuhrte scheibenartige Korper, wie man sie z.B. von

20 Motorrad-Schutzbrillen her kennt zusammengefaflt sein.

Anstelle des im Ausfiihrungsbeispiel gezeigten und erlauterten scheibenartigen

Korpers - hier in Form eines Scheibenkorperverbxmdes - sind selbstverstandlich

weitere, hiervon abweichende konstruktive Gestaltungen moglich* ohne daB es dazu

25 noch besonderer erfinderischer Uberlegimgen fiir den Fachmann bedurfte. Auch ist

es moglich, das Pragehologramm an beliebiger Stelle des betreffenden Brillenglases

zu positionieren und in — nur begrenzt durch die Abmessungen des betreffenden

Brillenglases — beliebiger GroBe auszufiihren, also auch fiber das gesamte

Brillenglas reichend auszubilden.
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Anspriiche

Durchsichtiger scheibenartiger Korper (Brillenglas 1) aus Glas, Kunststoff oder

dgl. als Einsatz oder Aufsatz fur eine Brille oder als Monokel- bzw. Manokel-

Einglas, insbesondere Brillenglas (1) fur eine Sonnenbrille, welcher scheiben-

artige Korper (Brillenglas 1) in einem vorbestimmten Bereich (6) eine die Durch-

sicht durch den scheibenartigen Kdrper (Brillenglas 1) von dessen Ruckseite her

fur den Benutzer der Brille bzw. des Monokels/Manokels ennoglichende und von

der Vorderseite/Hauptiichteinfallsseite her erkennbare holographische Aufzeich-

nung (Bereich 6) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die holographische

Aufzeichnung in Form eines in an sich bekannter Weise durch einen mechani-

schen Pragevorgang erzeugten, in eine Materialflache des scheibenartigen

Korpers (Brillenglas 1 bzw. Scheibenkorperelemenl 3) gepragten, mit weiBem

Licht sichtbar zu machenden Transmissionshologrammes vorliegt, an das sich auf

der dem Benutzer der Brille bzw. des Monokels/Manokels zugekehrten Seite eine

TeU-Verspiegelung (7) anschlieflt.

Korper nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der scheibenartige

Korper (Brillenglas 1) von einem einzigen Scheibenkorperelement gebildet ist,

welches auf einer Breitseite (Vorder- oder Ruckseite) die holografische

Aufzeichnung tragt.

Korper nach Anspruch 1* dadurch gekennzeichnet, daB der scheibenartige

Korper (Brillenglas 1) aus einem zwei Scheibenkorperelemente (2 und 3) enthal-

tenden Scheibenkorperverbund (4) besteht, dessen eines Scheibenkorperelement

(3) die holografische Aufzeichnung (Bereich 6) tragt.

Korper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der scheibenartige

Korper (Brillenglas 1) aus einem drei Scheibenkorperelemente enthaltenden



Scheibenkorperverbund besteht, dessen aufienliegende Scheibenkorperelemente

das die holographische Aufzeichnung tragende Scheibenkorperelement zwischen

sich einschlieBen.

Korper nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die holo-

graphische Aufzeichnung (Bereich 6) auf der dem Benutzer abgekehrten Seite

(Vorderseite/Hauptlichteinfallsseite) des scheibenartigen Korpers (Brillenglas 1

bzw. Scheibenkorperelement 3) vorgesehen ist.

Korper nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die holo-

graphische Aufzeichnung (Bereich 6) auf der dem Benutzer zugekehrten Seite

(RQckseite) des scheibenartigen Korpers (Brillenglas 1 bzw. Scheibenkorper-

element 3) vorgesehen ist.

Korper nach einem der Anspriiche 2,bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das die

holographische Aufzeichnung (Bereich 6) tragende Scheibenkorperelement (z.B.

Scheibenkorperelement 3) folienartig ausgefuhrt ist.

Korper nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Aufeeich-

nungstrager (Scheibenkorperelement 3) fur die holographische Aufzeichnung

(Bereich 6) auf ein zumindest im wesentlichen steifes Scheibenkorperelement (2)

ohne Luftzwischenraum aufgebracht ist.




